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roeierlei muß gufaromenEommen, §at $riebri(f> Stiege einmal

gefagf, bamif ein (Sreigniö ©röße habe: „ber große @inn 3)erer, bie

es vollbringen, unb ber große ©itm SDerer, bie eö erleBen. 2In fid>,*

fagf er, „fjaf hin (Sreigniß ©röße, nnb roenn fd?on ganje ©fernbitber

t>erfcf)ipinben, 23öIEer ju ©runbc ge^en, auögebefmfe ©faafen ge=

grünbef nnb Äriege mit ungeheuren Gräften unb iöerluflen geführt

iperben: über 23ieleö ber 2Irf Bläfl ber Sjauü) ber ©efc^i^fe fjimoeg,

als ^anbete eö flc^ um ftlotfen. (Sö fommt aber au<§ cor (fäfjrt er

fort), baß ein gewaltiger 9Itenfi$ einen (Streif fül>rf, ber an einem

Fmrfen ©efiein roirEungöIoö nieberflnEf; ein furjer fdjarfer 23Sieber=

fjall, unb StUeö i(i oorbei." 2fucf> oon folgen glei^fam abgejlumpffen

(Sreigniffen roiffe bie ©efc$s$fe fpäfer beinahe nii^fö me^r gu melben.

Unb fo ü£erfi$Ies$e jeben, ber ein großeö (Sreigniö ^eranEommen fe£e,

bie ©orge, ob bie, roelc&e eö erleben, feiner aui^j roürbig fein würben.

©ie fällen alle, roaö biefe 2D3orfe heute für unö befagen. £)ie tat*

fäcf)Ii<f)e ©röße ber (Sreigniffe, bereu miflebenbe 3cuSen wir finb, fie^f

außer Q&eifel. Smmer (lesbarer für jeben, ber feine ©inne nitfyt

fünßid) fcerfchließf — auch außerhalb unferes eigenen 23olEeö, über

bie ganje 2SeIt — xvixd)ft bie ©röße beffen, ber fie öoHbritjgf. 2G3or=

auf baö beuffche 23olE felbfl in biefen Sagen antwortet, ijl bie $rage,

ob eö beffen würbig ifi, waö eö je|f erlebt, ob eö ben gewaltigen Säten

unb @reigni|Jen ben Iebenbigen 235iberEIang gibt, ber ihnen in feiner

©efef)ii$te bie Dolle ©roße unb ben eroigen 2Siber^aH öerleifjf.

9I7if afemraubenber ©cfjnelligfeit, fo £af ber ^ü^rer felbjl neulich

^ier gefagf, haben bie (Sreigniffe ber Ie|fen 232ochen flcf> t>oögogen: fo

rafch unb überroälfigenb,baß bie Sejinnutig ber Umwälzung Eaum ju

folgen t>ermod)fe. ©ecftfemhalb Dftillionen Seuffche, herrliche £ern=



Icinber unfereö 23oIEötumö, bic fytxxnat beö Jüfjrerö fclbfi, Beinahe

über yZacfyt fjeimgefe^rf in ein gemeinfameö beuffcfjeö 3ieicf>. (Sine ber

legten unb gttgleu$ eine ber graufamfien tinb lifligflen ftefieln ber

^arifer 23ororfbiEfafe, bie unfere 3«f«nff lähmen follfen, für immer

gerfprengf. Gin jafjrfjunberfalfer £raum beuffd>er @e£nfuc£f erfüllt.

23oQenbef, n>ie mit einem 3aiI&ecföfa9 ooüenbef, worum nun feit

t>ier Dltenfdjenaltern, feit bem %ttfaU unfereö erflen Dteicfjeö in ber

napoleomfd>en %eit, jebe ©enerafion unferer 23äfer s>on neuem ge=

rungen fjaf unb n>aö feiner t>on irrten Biö^er gelungen war: ber 3Iuf=

Bau eineö gefc^Ioffenen unb mächtigen gro#beuffc£en 3ieid)ö. 355ir

roiffen ben enbgülfigen STTamen Ijeufe no<$ nid>f, ben biefeö 3leidj

führen wirb. 2IBer f$on in biefer vorläufigen ^rägung „©roßbeut=

fcfjeö 23oIEöreic£" liegt, äfjnlicf) roie im Dramen beö 9TafionaIfogiaIiö=

rauö feIB(l, buret) bie (Spannungen, bie er jufammenBinbef, eine ge=

wältige toerBenbe Äraff. 3emt biefer Spante fagf, ba0 eö roeber ein

üBernafionaler (Staat me£r i(l wie einfl unfer alfeö „Dtömifcfjeö 3leid>

beufföer Station", noc£ auä) ein Bioger (Staat eines (Sfammeö ober

eine* (Singellanbeö, ober einer Spnafiie, berengleitijen jenem alten Dleicfj

vorangingen unb nachfolgten: fonbern ein ©faaf befl beutfdjen 23oIEeö

feffijl; unb jroar nirfjf eineö roitlfürlidj a&gegrengfen Seileö von biefem

23oIE, ber Berougf auf bie 23er6inbung, auf ben @dju| ber üBrigen

Seile oerji^fefe, wie baö Beim 23iömarififc^en Dleicf) ber ^aU xvat,

fonbern ein großbeuffc^er (Staat: ein (Staat, gum erflenmal in ber

gangen ©eföi^fe ein rein in fid) gefdjloffener @faaf beö gangen großen

beuffc^en 23oIEeö im bergen von (Suropa.

Ollif biefem Slu&hau I>af ber nafionatfogialiftifc^e (Staat, burd?

feine eigene unerhörte ÄraffgufammenBaHung, nac£ fünf 3a^ren einen

^ö^epunft ber polififcfjen (Snfroitftung unfereö 23oIEeö erreicht. Itu=

ipiQEürlii^ fcfjweiff ber 23licF beffen,ber biefe (Snfwitflung !ennf,rü<f=

wärfö in bie tiefen @$Iucf)fen, bie ftc burdjfc^riffen f>af,auf bie fleilen,

gerfplifferfen ©ipfel, bie hinter biefen @c£Iuc£fen unb gwifc^en t£nen

immer wieber flolg |ic£ empörtürmen.



355tr Sllferen benfen guerfl roofjl ber Upen erfdjüffernben Sjöfyn

unb Siefen unferer ©efc^icfjfe, bie xvit fel&er erleBf. 3)er unoergefc

lidjen Sage beö ©ommerö 1914, alö unfec 23olE, inmitten einer

ÜBermactjf t>on ©egnern, bie jebem nüchternen 2Iuge t>eraid)fenb

erf^einen mußte, aufafmenb flcf> er^oB unb ben Äampf um fein SeBen

unb feine 3"&*nff gegen alle aufnahm: üBer alle tpirffc^afflidjen unb

fojialen, alle polififc^ett unb tt>elfanfcf>aulic£cn ©egenfä^e £intt>eg, in

ber O^of, auö fid) felBft Ijerauö, urplöflief) ju einer (5inf>eif gufammen-

gefc^miebet: fo nmnber&ar, baß eö möglicf) fcfjien, bie gefäfjrlicfjfien

©traben, an benen eö gelitten fjaffe, bie fojiale 3erfelun3 un^ 3ro'c=

frac^f, ben DItangel an großen gemeinfamen tpegroeifenben Qiehn,

auö bem Beflen Äertt feines 235efenö ^erauö gu feilen. 2lBer biefer ein*

jigarfige, einmalige 21ugenbli(f ging oorüBer — ungenti|f!

Itnb bann— im ©ebädjtniö oon £eute unmiffelBar baneBen— bie

büflereu, ^offnungölofen Sage beß «(perBfleö 19 18: alö jene rpunber*

Bare, gefüf>IögeBorene (Sin&eif t>on 1914 in fcier furcfjfBaren £riegö=

|a^ren oollig jerfallen mar, roeil t£r ber ^iil^rer fehlte; alö unfer 33oIF,

fü^rers unb ridjfungöloö, auöemanberBract), feinen ©egnern, benen

eö t>ier 3a£re lang im §elb fiegreicf) roiberflanben fjaffe, jur 23eufe

—

jene 2G3ocf>en, alö ber 23iömarcüfcf>e (Staat inö 2Sanfen Eam, bie

parlamenfarifcfje 3)emofrafie baß Dtuber ergriff, ber SQTaryiömuö

roie im SammBruc^ öaö £anb überfcf)n>emmfe: ber beuffcfje &aifer

aBer fliegt üBer bie ©renge, baö betiff<$e .Speer wirb auf fernblieben 23e=

fe£l aufgelöjl, bie beuffcfje flotte wirb auögelieferf ; unb bann werben

bem tüaffenloö gemachten 23oIE ringöum alle feine ©rengen aufge=

riffen, je^rt 00m ^punberf feiner 'Jlfifglieber werben t>on fym aBge=

fprengf, feine gange tiberfeeifcfje (Stellung wirb öernicfjfef, eine üBer*

menf$Ii($e wirfföafflicke £afi wirb bem gerflüefelfen unb gefcf)wä<$fen

Störper aufgelaben, unb baö innere £eBen beöa&gequälfen, aBgeflumpffen

unb enffäufc£fen23oIfeö oerfinff inDleODlfe,SrubergtPi|l
;
^arfei(lreif.

3n biefen früBen Reiten na<$ bem 3ufantmenBru<$ v>at cö wofjl,

baß ben meiflen oon unö Sttlferen ficf> guerfi wieber ein wirEli<$er Slicf
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aufgetan Ijaf and) in ben früheren, faufenbjäljrigen polifife^en £eibenö=

weg unfereö 23oIEeö. 23on 1870 Biö gum 3XSe[fErieg Ijaffe baö 23iö=

marcfifc^e Steid) im ©nmbe ja wie in einer ringö ummauerten, ge=

\d)üpcn (Jcflung gele&f, mit einem runbum begrengfeu, a6gefd>Iof=

fenen Sluöblicf . S)aö ©efüf>l einer leBenbigen gefc£icf>fli$en 3u
f
am=

menge^örigEeif Ijaffe fanm me£r weifer gurü<fgerei<f>f alö Biö 1866

ober 1862. ©d)on baö 2><**>r 1848 lag in einem gereiften unbeuf*

liefen dl&d; wenn man weiter gnrütffa^, gerfpalfetc fid^> ber große

©from ber einheitlichen beuffäen ®e\d)iä)te in eine 23ieIja^I t>on

3tjlen, bie oft fanm me^r jufammenjuge^ören fdjienen; unb waö gar

noä) barü&er h'nauö lag, in fernen ^afytfynnbetten — ging unö baö

überhaupt nocf> öiel an? 3e|f er(i, alö bie 9Itauern, bie unö geföögf £at=

fen, einge|iürgf waren, fa&en wir über üjre Srümmer, bur$ bie 23re=

fdjen, bie in i^nen flafften, wieber juriic? in bie Siefen unferer eigenen

j)5IEifd)en Vergangenheit: in bie Sage ber napoleonifdjen Qremb*

fjerrfc^aft auf unferem 23oben, bie fl<$ nun ju erneuern fdjienen, in ben

Mutigen fteuetföein eineö breißigjährigenSruber=unbSürgerEriegeö,

ben unfer 23oIE Bereits einmal erlebt, in bie geijligen unb fogialen 5fyt*

riffenBeifen ber Dteformafionögeif, in bie jä^en ©djicffalöfchläge, bie

unfer 91tiffelalfer wie mit grellen 23li|en erhellen unb öerbunfeln.

2lHe unglücfliefen ©efcf)Iecf>fer unferer Vorfahren, bie wir öortjer im

203oljljlanb oergeffen ober üBer bie wir unö fo f)t>d) erljaBen gebünEf

Raffen, f^ienen unö bamalö mit einem traurigen £äcf>eln gu Begrüßen,

bie auö ben Reifen ber ^uffifenEriege unb beö 2Beflfälifchen Qriebenö,

bie oom 3cr faD &eö a^tm yteiffyö unb bie öon 3ena un& ^Xucrfläbt:

wir füllten unö plötzlich alö i^re 25erwanbten. Unb wir fragten unö:

223ar ber %n\ammenhtnd)
r
ben wir felBjl erleBfen, biefer furdjfBare

äußere unb innere %u\ammenhzutfy t>on £)euffd>lanb unb Äjlerreid)

gugleic^, war er nirf)f wirElicfj einer ber ft^werflen in unfrer gangen

©efc£i$fe— an bramafifc^er Äraff unb ^3lö|lid;Eeit bem Untergang

ber ^po^enflaufen gu vergleichen, an innerer 235tberjianböIofigEeif Beim

©injlurg ben Reiten Sftapoleonö, an ©efahr für ben ©efamfbejlanö
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unfreö SSoIEeö bem 2)reißigjä£rigen Ärieg? 23on einer ber jloI=

jeflen (Sr^ebungen unfrer ©efcf)icf>fe fd)ienen wir jäfjlingö, wie

in einem einzigen wieber in eine i£rer unferjlen Siefen f>inab=

gefiürjf.

ttnb fnnf$e£n Raffte nac£ biefem (Sfurg ergebt fiä) au& biefem,

immer noc£ feinen
r

Jtad)ham gegenüber fo gut wie waffenlofen unb

nad) außen ohnmächtigen unb burc£ Siffafe gefeffelfen 23oIE, einem

23olE mit über (leben Millionen 2lrbeitslofen, mit ein paar £>u|enb

Parteien unb (td) befnmpfenben £anbeöregierungen, ergebt flc£ eine

neue ©faaföbilbung. inmitten einer mißgünfligen ober gegnerifc^en

233elf ergreift fie bie QrtgfL Unb fie befeitigt in wenigen 3a£ren bie

2£rbeiföIoftgEeif
; fie mat$f unfer 23oIE wieber waffenfiarE unb Waffen*

frof); (ie jerreigf bie aufgejwungenen Affeln, eine nad> ber anbem,

unb wirft fie jerrifjen ;u 23oben; fie füf>rf 5)eutfcf>Ianb gleichberechtigt

wieber ein in bie 3iei^e ber ©roßmaeftfe ber Grbe — unb nad) fünf

fahren befreit (ie, ohne Ärieg, wie in einem Qtüfjlingöfiurm weniger

Sage, fec^öein^alb 93liüionen ber gewalffam unb wiberrecfjflich ab=

gefperrfen 23olEögenoffen unb fyilt eine ber bifferflen 3Bunben unferer

©ef<$i<$fß. 3)aö fc^önfle polififcfje Sraumbilb unfrer 3>ugenb fleht

als 2SirfIichEeit oor unfern JHugen unb gibt Ärieg unb 3u
f
ammen=

bruch, gibt allem, waö wir erlebt haben, einen neuen ©hin.

235ir tpiffen alle: (§6 ifl ein OKann gewefen, ber biefeö Sicht in

baö beutfdje 2)unEeI gebracht ^af: ein 9X7antt, beffen fanafifcher

©Iaube unb magifdje 2BiHenöEraff imflanbe waren, ein ganjeö 23olE

auö O^of unb CSrniebrigung wteöcr aufzureißen; ein 9I?amt, beffen

innere @färEe im Äampf um feine 3been ©eelenfpannungen, ©e=

fahren unb 3£nfirengungen buri^fjälf, bie jeben anbern jerbrechen

würben; mit einem 2SiHen, ber über fein eigeneö perfönlicheö (5rben=

bafein weit ^inauöreicfjf unb ber beöf>alb fäfjig ifl, Seiflungen ju i>oU=

bringen, bie für ein ganjeö 23oIE nofwenbig, aber bie nur ihm allem

möglich fmb, bie ohne ihn unbenEbar wären, — in wenigen 3^ren
baö ju erfüllen, waö fonfl bie2trbeif Don ^afyzfymtbetten genannt wirb.



3$ fyobe t>or einigen 3a£rcn einmal an biefem £)rf gefagf:

©feilen rote unö nur einen 2IugenBIi<f t>or, wir Eönnfen in unferen

©efd>id>fö&ü3>ern Iefen, Beim Untergang ber £o£en|laufen, ober am
ßnbe beö 3reißigjaf>rigen Äriegeö, ober Beim %ezfaü beö alfen beut=

ft$en Keidjeö 1806, öon benen wir eBen fprac^en, wäre ein einfacher

dftamt auö bem 23oIf aufgefianben, oljne irgenbeine 9Hac£f f>infer

{id)
f um biefen £afa|lrop£en bie ©firne gu Bieten: unb fünfjefjn ^afyre

fpäfer wäre biefer Dllann wirElic§ ber güfjrer beö beufföen 23oIfeö

gewefen, wenige ^af)te baranf ber ©rneuerer unb 23oHenber beö beut=

fd)en ©fnafeö. 3)aö i|l eö, waö unfer ©efölec^f in ben legten gwangig

3aBren Ijaf erleBen bürfen— eö wirb mannen fpäferen ©efc£Iei$fem

t>iellei($f wie eine ©age ober eine Sichtung erfdjeinen.

<5ö i)i fein SnfaQ, wenn bie je|ige 2Öa£lEampfreife 2lboIf <piflerö

burd? gang 3)eutf($Ianb gu einem eingigen unb eingigarfigen £riumpf>=

gug in unferer ©efc§ii$fe geworben ifl.
(

3ti<fyt nur räumlich unb geif*

Iic£: in wenigen Sagen, in Enapp jwei 2K$oi$en öon Äönigößerg üBer

23erlm unb £amBurg nac£ Äöln, iiBer gxanEfurf unb Stuttgart

nad) Dittmern, ©rag, Älagenfurf, 3nnöBrucf, ©alg&urg, £ing nad>

ÜSien; fonbern öurc£ ben unermeßlichen 3u& e*ßurm bez 3Ita(]en in

©fabf unb £anb,ber biefe fäcifytt Begleitet, in jebem©au t>cm Horben

gum ©üben, t>om 2Beflen gum ß(len: eö ifl baö tiefe, mfiinEfi&e ©e=

fül;l beö SSoIEeö Don bem 233unberBaren, baö in biefem SeBenöIauf

unb feinem 2KSerE liegt, unb eö i|t gugleic^ ber (innfällige 3Iuöbrutf

ber neuen £affac$e, bag bur<$ biefen Dllann baö beuffäe 23oIE felbfl

in aH feinen ©i$ic£fen jum erjlenmal auö fic£ fjerauö jefjf feinen ©faaf

Bant.

3)arf idj alö jpijloriEer i>erfucf>en, mit wenigen SDSorfen gn um=

fdjreiBen, waö baö in unferer ©efc£ic£fe Bebeufef? @ie erinnern ji<$

alle an ben mü£ereii$en, felffam fcerfcfjlungeneu 225erbegang unferer

politifdjen ©nfwirflung. 2In welkem $unEf fmb wir jegf angelangt?

Sa faudjen im öoHen Sageölid^f ber üBerlieferfen ©efc^tc^fe guerjl

wo£I bie germanifc^en ©fämme ber 2361Eerwanberung &or unö auf
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— jene 236IEerfd)affen Don gelben unb Äinbern, f)o3>Begabfe poli=

tiföe unb milifäriföe §ü£rer an ifjrer <Spi|e, wie fie, t>on Bittrer VZot

unb Derwegenem Xatmmut übet bie ©renken einer oerfaHenben, aBer

immer noä) großartigen 335elf getrieben werben, wie eine unermeß*

Ii$e (Springflut, bie ifjre 323eHen weißer SeiBer Biö an bie (Snben bec

bamalö Befannfen Srbe ergießt: jene Reifen, ba aBenfenernbe ©c^aren

Don ©ofen auf ber (SBeneDonSroja lagern, ba fränfifc^eSteiferswifdjen

(Supljraf unb Sigriö fraBen, ©efifjwaber Don ©ac^fen unb 2IIemannen

mifi^renDloffenimaraBifd)en@anbliegenunb5eIbroac^ent>on'önaben

unter bm ^almen ber ßafen in SlfriFa. 2Sir benfen fjeufe baBei an

bie beuffc^en ©olbafen unterm ©fa^Ifjelm im 23eMrieg, bie Dielfac^

an ben gleiten ©fäffen wieber fianben. ©o weif finb bamalö bie

frühen 23erwanbfen unfereö 23lufeö Eämpfenb unb (lürmenb Bereifö

Dorgebrungen— o^ne baö Errungene fehalten ju fonnen. Sic meiflen

Don i^nen waren eingeBrodjen auf ben 23oben beö flcf> jerfefenben römi*

fc^en 3teicf>ö, in bie mächtigen Srümmerfelber ber miffelmeerifc^en

anfifen 2£elf, unb würben Dom G^aoö i^rer 2luflofung mifDerfc^Iun*

gen. ©ewalfige £elbenlieber unb erftfniffembe Srauerfpiele, bie hl

ber $erne Der!lingen.

3)ann treten unter ben^ranfen unb ben beuffcf>en25auernfiämmen

im Öflen beö Dt^einö, auf unferem beuffc^en 23oben, auf bem euro=

pätfe^en 23oben juerfi wieber eigene ©faafö&ilöungen Don 3auer auf.

2tue£ fie alle aBer üBerne^men Dom ©üben £er einen Seil beö anfifen

(SrBeö, aud) üBer fie alle Breitet jicf> Don dtom fjer baö 6^ri(lenfum

auö — unb auf ber (SBene biefer Beiben (Srfdjeinungen, beö anfifen

(Sr&eö unb beö @f>ri|lenfumö, fo f>af eö ber §üf)rer felBfl einmal formu=

lierf, DoHjie^t ficf) bann Diele 2»a£rf>unberfe lang bie fiaafli($e, bie

organifaforiföe 3uf<"*"ncn fafT"nS biefer germanifefjen ©fämme ju

einer beuffc^en Station: wie neBenan, auö benfelBen ©runbelemen=

fen, aBer in immer wecf>felnber SGer&inbung, baö englifcJje nnb, mit

Dtel (lärEerer ^Beimengung anberer, miffelmeerifcfjer Diaffen, awS) baö

franjöfiföe, baö ifalieniföe, baö fpaniföe 23oIf fic£ ge&ilbet £aBen.



Itnfer 235eg aber n?ar poItfif$ weitaus ber fc^roerfle üon aQen. ©te

tptffen, tote gewaltig erfi ber Earolingifdje, bann, J>or faufenb 3a^rctI

\ept
bet offonifdje ©faaf jt$ auö biefer toerbenben germamf$=roma=

nifrfjen 23öIEern?elf emporhob, n>ie fem %ufaüf fonbern bie fiefflen

D^oftoenbtgEetfen biefer 3«* Betbc über btc 2Ilpen, nacf> Stalten fü£r=

fett. Xtttfer 23oIE aber, befjen erfte große ©faatöbilbung ficf> alöbalb,

in ben 3«fen i^rer £öc£(!en 93lad>f, t>on (Seilten bid 2)änemarE, i>on

Palermo btö 3liga erflrecEfe, roar bamalö auö feinen alfen<2fämmen

noc£ Eaum in fi(f> felber sufammengefc^lojfen, nodj) faß o^ne gemein*

fameö £>ölfifc£eö 25erouf$ffem. öfjne Übergang beinahe fanb eö jtc§

auö ber (Snge beö ©tammeölebenö üerfegf in btc 2Beife eineö abenb=

IänbifcEjen 3mperiumö. Sange ^afyzfyunbette, btö naf> an unfere

©egemsart £eran, £af biefer jäf>e SGSanbel in unfernt polififc^en 5)en=

Een unb (Smpfinben nod; nadjgeipirEf; ber ^3arfiEuIariötnu0 ber Snge

fianb ba immer noc£ bt^f neben bem Äoötnopoltftömuö ber 2Seife,

unfcermtffelf, o^ne bie natürlichen 3n>if<$englieber eineöOefarafDoIEeö,

eineö eignen, in ficf) gesoffenen DTafionalfiaafeö, bie fleh bei unö er|l

otel fpäfer unb lange %eit i>iel fc^nmc^er enftpitfelf haben alö bei

anbern 2361Eertt.

£)emt alö btefeö er(le übernationale mittelalterliche Dteid) ber

@ac£)fen=, ber §ranEen= unb ber (ScfjnmbenEatfer um bie 3Hiffe beö

brannten ^a^nnberfö ütö fteffle erfdjüfferf tmtrbe, ba traf an feine

©fette nicht efroa eine Fletnere, aber auf (ich felbß bef^ränffe unb ein*

f)eifliif>ere ©faaföbitbung, im ©egenfeil. 3m (Schaffen beö Biebers

gangö ber alfen Äatfermachf fdjoffen bie 2)u|enbe, fcf)lie01ti£ bie ^pun*

berfe uon bpnaflifcfjen ober fläbfifch=repubIiEamfcf)en £anbeö(iaafen

auf, bie nun über ein halbe* ^a^rfaufenb unferer 23ergangen^eif mit

ihren D^ebenbu^IerfRaffen, ©renjfe^ben unb (SrbfoIgeEriegen erfül=

len. 3^nen gegenüber aber fie^f junächfl Eetne überragenbe, einigenbe

polififche ©eroalf mehr. 2Kaö t>om Äaiferfum übriggeblieben, ifi nur

mehr ber (Staffen i>on einjl, felber ein (Spielball parfiEulariflifdjer

ßiferfucht ^ebotü) bie übernationalen, unberfalen 2tnfprüche unb
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Sinbungen biefeö Eaiferlicfjen STfamenö hefteten nod) fort. Unb un=

Bänbig brongf auä) bie Äraff beö jerfplifferfen 23oIEeö in all feinen

einzelnen ©fänben nocf> weit üBer bie eigenen ©renken ^inauö. Senn

biefe ^afyifyunbexte ber fc^timmfien beuffc^en 3*rflüffung f>nb ja ju=

gleich bie ^a^imbetfe bec großen SforboflEoIomfafion, bie 2>a£r=

fjunberfe beö Seuffc^orbenö unb ber ipanfa, bie i^re Äonfore auöbret*

fefe t>on 9?ifc£ni4TCon>gorob Bis Sergen, Srügge unb Sonbon, finb

große ^afytfyunbette beö beuffcfjen Sauentfumö, 3af>r$unberfe, in

benen ber beuffcfje 2tbel in feinen Stynaflengefcfjlec^fern ganj 9HiffeI=

europa bef>errfcf>fe öom Stpennin Bie jur 2)üna unb jum Seif. @ö jmb

bie 3a£rfjtmberfe, in benen unfer 23olE rein räumlicf) bie größte 2Iuö=

be^nung in (Suropa gewann, bie es Biö^er in feiner ©efc£i<$fe Befaß,

bie 3^E^unberfe, oon beren innerer SeBenöEraff fafi alle unfre alten

£)ome, 3taf£äufer unb Surgen unö ergäben. 2IBer wie i>iel i>on biefer

2Iuö&reifung ging bem jerfplifferfen 23oIE ^offnungöloö wieber t>er=

loren, wie oiel t>on biefer unerfdjopflicfjen 23olf0fraff i|i wieber, in

faufenb Dtinnfalen, Derfirömf in bie §ernc.

Xtnb alö enblicf) im Sauf biefer 3>a£r£unberfe auö ber unüBer=

fe^Bar aufgefeilten beuffc^en ©faafenwelf bennoc^ aüniä^Ii^ wieber

einige wenige BleiBenbe Be£errfc£enbe3[Ra($fe fjerauöEriflallifierfen, ba

war eö wieberum unfer £oö, baß nic^f ein, fonbern gwei fü^renbe

(Staaten auö biefer 23erwirrung auffliegen: gwei ganj Derfdjiebene

3KögIic£Eeifen benffi^er@faaföBilöung im Horben unb an berSDonau.

2Iuc£ je|f wieber, welche Äraff biefeö 23olEeö, baö nocE> mitten in

feiner größten Stuffpalfung jwei ©roßmäcfjfen t>on europäif^em

3tang baö SeBen geBen Eonnfe, aber auä) je|f wieber welcher neue

5trafft>erlufi beö ©efamföolEeö in biefem Jlebeneinanber unb ©egen-

einanber feiner Beiben (lärffien (Sinjelmäc^fe. 235ie oiele 2Infkengun=

gen, wie Diele öpfer in biefer OfaBenBu^Ierfc^aff noc£ in ben Beiben

legten 3>af>r£unberfen, um ben 23oIEögenoffen nieberjuringen unb

§urücfjubrängen, aüguoff jum Vorteil frember *3Xläifytef
bie f«$ ba*

neBen erboten.
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ttnb alö t>or ^unberfbreißig ^a^ten, im gehaltet ©oefljeö unb

©djiüerö, Äleijtö unb Äantö, ^icEjfeö unb 23eeff)o&enö, nac$ bem t>öl=

ligen S^fa*"""** 1^ beö morgen alfen ©efamfreicfjö, unter bem

Srucf bec §remb£errf<$aff, über ganj Scutf^Ianb £in, burcf) alle

feine (5injel(!aafen o£ne 2luönaf>me gum erflenmal roieber ein flolgeö

25en?u$ffein ber nationalen (Sin^eif, bie Ieibenfc£affli<$e (Se^nfu^f

einheitlichen beuffc$en ©faaf emporloberfen: ba

jlanb if>nen gegenüber nicfjf nur bie mi#gün|Iige ©egnerfc£>aff aller

fremben DItacfjfe beö (Srbfeilö, (onbern au$ nod) bie nacfjwirfenbe

23ergangen^eif biefer eigenen bpnajlift^en ^afyvfyunbette, ber 233iber=

(Ireif beö 6oIjen$oDerifd>en unb beö fmböburgifc^en ©faafeö, ber 3)ua=

Iiömuö t>on Greußen unb Äfferwiefc. 9?odj jroei 3Ilenfcf>enalfer fpäfer

groang biefer üXöiberßreif 2$iömarcf, ben neuen @faaf, ben er fcfjuf

— ben er(len reinbeuffchen ©faaf in nnferer ©efcf>icf)te — nur auf

baö fogenannfe Äleinbeuffcljlanb ju befc^ränfen unb 9IfiHionen nnfe=

rer 23oIfögenoffen öon if>m auöjufcfjließen. @r groang il>n, bieö Dt eicf; t>or

allem auf bie @faafömacfjf unb nicf>£ auf baö 23oIföfum anzubauen, ©r

begleifefe baö (Scfjicffal biefeö Dleicf)eö, im beuff^)=öjlerreic^if^en 23er=

Ijälfniö, biö in ben 235elf£rieg unb ben 3ufammenbrud> an beffen (Snbe.

£>eufe, 5«>anjig 3a£rc md) bem ©fnrg ber alfen ^pnaflien felbfi,

£eufe jum erflenmal ijl aud) biefe Äluff unferer 23ergangenf)eif cöHig

nberbrücff, ifi baö leffe feiere 23ermä(f)fmö ber ^albfaufenbjä^rigen

einjelfiaafliefen3ecfPüning nnfreö 23oIEeö abgesoffen, ©in £)fler=

reifer an ber ©pi§e beö Deutzen Dteic^eö melbef öor ber ©efc^te

an, ba0 er feine engere ^peimaf roieber in ben beuffc$en ©efamfftaaf

eingefügt unb biefen bamif anögebauf Ijaf gu einem grofjbeuffdjen

Dteicf). 2)ecfelbe DKann, ber oor fünf 3^ren über bem ©rabe ^iieb=

ricfjö beö ©rofjen baö F>o£e preugif^e (Srbe unfrer ©efc§ii$fe über=

na^m, fä^cf biefem 3ieid) nun auc£ bie ooüen Gräfte unb bie größten

Überlieferungen unb Aufgaben beö beuff^en ßflerreicfjö roieber gu,

n?ie er neben i^nen auef) bie Äraft unb Überlieferung aller anbern

beutf^en ©aue juriiefgeleitet hat in baö eine große gemeinfame 23ef f

.

i
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3um erflenmal nacfj über faufenbjä^rigem Dtingen iß wenigflenö

feie geföloffene Äerranaffe beö beufföen Botfeö in DIttffeleuropa fe(l

gufammengefaßf in einem einigen, reinbeufföen, fcölfiföen (Staat

2)aö tfi ber gefcf)i<$flic£e @inn biefer Sage.

Sttlif biefer enblic^en poIifif($en Bereinigung unfereö 23ol!eö, oljne

aCe fremben 23inbungen, Ijebf ein neuer groger 2Ibfc§nitf unfrer ©e=

fd>icf>fe an. Salb wirb ber 23ieberanfcf>luß £|lerreicf>ö, ber biefe 23er*

einigung begrünbefe, ber 235etf ebenfo felbffr>er|länbli($ Dorfommen

wie unö felbjl. 2Iber wir wollen in biefer ©funbe nicf)f oergeffen, wie

fcfjwer, wie gefa^renreic^ er noc£ Biö jule|f war. 2XSer t>on unö allen

Ijäffe nocf> oor t>ier 23Socf)en $u £offen geroagf, ifjn fo balb, fo glütflief)

ju erleben? 2ßir wollen nicfjf öergeffen, baß ee er(l wenige 3a£re £er

ifi, baß biefem £)flerrei<$, baö nun untrennbar mit unö eerf<$moI$en

if£, fogar noc£ verboten würbe, |icf> auc£ nur 3)euffc£-,ö|ierrei($ gu

nennen ! Saß biefer beutfdje ©faaf, naef) ben 23eflimmungen, bie ifjm

unb unö aufgezwungen waren, wenn er feine Bereinigung mit bem

9Hufferlanb wünfcfjfe, eigentlich erfl ben Bölferbunb §äffe hitten

muffen, biefe Verträge wieber gu überprüfen unb gegebenenfaßö ju=

gunßen eineö 2Infc£lufJes ju reoibieren— wenn er fief) nämli<$ baoon

übergeugen fonnfe, baß fonfl ber griebe ßuropaö gefäfjrbef würbe!

Unb wir wollen auä) nid)f fcergeffen, baß eö erjl wenige 3al>re fjer iß,

baß man auc£ bei unö im 3£eic^, wenn man t>om 2lnfc£Iuß fprac^,

meiß guerfl nod) 23erec£nungen begegnete wie: 2Iber weither Partei,

welkem Sefennfniö, welcfcem ©onberinfereffe wirb biefer 2Infd>Iuß

£>or allem gugufe Eommcn? Saß auc£ (Stnftc$ftge, bie ben 2Infc£luß

erfefjnfen, noc£ biö t>or ganj Eurgem ßd) beforgt fragten: 2Iber wirb er

benn außettpolififdj möglich fein? können wir i^n benn ümerpoIifif<$

oerfragen? 235ie foD er wtrffcfjaffticf) bewältigt werben? 2G3ie fann

man $n flaaförerf>flicf> geftalfen? 235irb eö ni^f am (Snbe bocf> wieber

eine neue Sltainlmie geben? 223irb er nic^f bagu beifragen, 3)euffc£=

lanb wieber na<f) O^orb unb ©üb, in eine Eaff>oIifc£e unb eine profe=

fianfifd>e -ipälffe ju feilen? 2Sirb er unö ntc£>f alle 97a<$farn «öfler*



rei<$ö, Italien unb Ungarn unb ©übftaroien, $u ^einben machen?

llnb aud) ©ufmeinenbe unb ©nichtige glaubten ober fürchteten, eö

würbe nofwenbig fein, ficJ> fcielleidjf nod> auf lange hin nur mit teil-

roeifen, fchriftroeifen 2Innäherungen oon §aH ju §all ju begnügen.

jpeufe wiffen wir, baß feine biefer ©orgen mehr eine roirfliche DtoHe

fpielf. 3n biefem 3teich iß feine 9KögIii$feif mehr für eine 9Itain*

grenge,feine9Ttöglichfeif mef>* für einen ^Parfifulariömuö !>on@täm=

men, öon ©fänben, oon Parteien, oon 25efemifniffen. ©fufe um ©fufe

feit 1933 fyatte ber ^ührer S)euf|(i)[anb felb|i roieber emporgehoben

in wirffchafflicher, milifärifcher, potitifcher DITachf. ©chriff für

©d>riff ^affe er bie augenpolififdjen 23orauöfe|ungen für ben 3Us

fammenfchfuß gefcfjaffen. @r allein wußte, wie tief, frof aller Sünjl=

liefen 2lbfpernmg, unfer allem graufamen äußeren 2)rucf in Äfier*

reid;, trog i^m unb vielleicht gerabe burch ihn, bie innere ©emeinfdjaft

bereite geworben war. ©in 3tuf, wie bie ©funbe gefommen war,

unb bie ©cheinmächfe (loben auöeinanber wie Dfobelfchroaben, bie

©efpenjler t>on gefiern tparen Decfchnmuben, unb bie unwiber(ieh=

liifje 333>irflichfeif eineß einigen 23oIfeö (ianb öor ben 2Iugen ber 2ffielf

.

9Kan fann ©renjpfäfjle wohl in ben gebulbigen £eib ber ßrbe rammen,

aber nicht in ben lebenbigen ©front beö 23lufeö unb ber ©efcf)id>fe.

dXtit tiefer 3)anfbarfeif aber benfen wir in biefer ©funbe aud)

beffen, waß unfre ö(lerreit^ifd)en 23rüber gelitten haben. @ie erlauben

eö bem Jrjtflorifer, ba$ er auch hier nod) furg weifer gurücfgreift alö in

bie Ie§fen fchweren, brtiberm5rbertfd)en Äebrängniffe, bie wir fennen.

©eif 1866 Raffen bie Seuffchöjlerreicher im ©runb bie Rechnung für

bie Gin^eif unb für ben 2Iufjlieg beö übrigen 3)euffchlanbö begaf)lf.

3^re 2luö)lof5ung auö ber alten ©emeinfdjaff war bie 23orauöfe|ung

bafür, ba0 biefe ©inheif überhaupt gefdjaffen werben fonnfe; unb bie

©icfjerung unb ber 2Xuf(lieg beö 23iömarcfifd>en Dteichö waren nur

möglich, inbem fein ©chöpfer bewußt auf einen @d>u£ ber Seufzen

in Äflerreich öerjii^fefe. Itnb bod>, nie hätten fle biefen ©chu§ nötiger

gehabt alö gerabe je£f, alö ber £aböburgift$e ©taaf t>oHenbö auö bem
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beufföen ©efamtterbanb austrat. 5)enn eBcn bamit fanE aufomafifd)

autS) ibt eigene* ©ewicfcf innerfmIB biefeö ©faafeö. @ie waren für

biefen nnn ni<$f me£r bie felBfberflänblic^e £eiBwac$e unter ben i>er=

föiebenen XSoIEern, bic er Befjerrföfe. @c£on feit 1848 £affe ber 2Iuf=

(ianb tmb ber Äampf ber Heineren Nationalitäten in biefem alten

bpnafiifc^en 236I£er6tmb eingefe|f. 9I?if allen 91liffeln ber neuen

Staffen* unb SßlaffenBewegungen trieBen feine ^üfjrer iljn nnn weiter

t>oran: gegen bie 2)euff<$en in Ä|ferrei$ war er t>or allem gerietet,

llnb fc^ien eö bamatö nid)t, alö wäre bie oolfifcfje £eibenfcf)aff biefer

Eleineren Nationalitäten noch jünger, nodj> mwerbrau<$fer unb flo0=

Eräffiger alö bie ber 6|terreicf>if3)en Seuffc^ett, bie fcielfat^ noä) am

2IIfen fingen, in benen bie 2lu£ängli<$Eeif gum ©efamfflaaf unb baö

grogbeuffdje 23oIEögefü£l off nocl> bitter mifeinanber rangen? Unb

faß hinter feber biefer Nationalitäten, nur nic^f hinter ben SDeuffcfjen,

fianb fc^ü^enb eine auswärtige DITac^f.

2)er 3ttfantmenBrud> Don 19 18, bie Aufteilung beö «!£aBöBurger=

reic^eö unter feine fcerföiebenen 23ölEerfcf>affen unb if>re neuen <3faa=

fen, Befreite bann and) baö öjlerreic^ifdje 2)euffc£fum t>on jeber alten

Sinbung. Qf& blieb &er|lümmelf jurücf, wirtfcf)affli<$ t>erarmf, auö

Dielen Sßunben blufenb; aber eö war je|f ein reinbeufföeö ©faafö=

geBilbe — wer Eonnfe i^m wehren, ba§ eö fic^ nun aucf) mit feinem

23olE oerbänbe? ©cfjon am 12. NooemBer 1918 oerEünbigfe feine

Nafional&erfammtung, bie bamalö noä) bie gefamfe 23eö6(Eerung beö

alten öfterreic^ö, alfo aucf> bie ©ubefenbeufföen, öerfraf:
ff 2)euff$-

,öflerreic$ ifl ein 23e|lanbfeit ber 2>euff<$en DtepuBliE." £>aö war am

Sage na<$ ber Unterzeichnung beö furcEjf&aren beufföen 2Gaffen=

fliüfianbeö. ©erabe je|f, in ber ©funbe beö UnglücFö, fe|fe ber bama=

lige ö(lerrei<$ifc£e Äanjler fjinju, „foH unfer fceuffcfjeö 23oIE in allen

©auen wiffen: 2£ir jinb ein ©tamm unb eine @t$i<ffalögemem=

föaff". 2lBec Serlin, baö bamalige Berlin ber 23oIEö6eauffragten,

ergriff biefe ^anb nicE>f. Unb baö SiEfaf t>on ©f. ©ermain im

©ommer 191 9 Befiäfigfe, bag t>on ben $ef>n OltiHionen Seuffööjler*
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reichern ttocf) einmal biet Dllillionen auö gefd)Iof|ener ©ieblung £er=

auögeriffen unb ber iperrfc^aff freraber O^ac^barn unterworfen wur=

ben unb nafjm bem öerbfeibenben „23erfragöö|lerreicf)'' baö 3le<$f ber

nationalen <3eIbfH>e|limmung, unter beffen 23erf>eißung für alle bie

23Saffen niebergelegf worben waren.

£ro§öem erjlriffen (tä) bie Kärntner in (iebenmonafigem §rei=

^eiföfampf
,
baß fie bei if>rem £)euffc£fum oerblieben. Brögbern (iimm=

fen 1921 bei einer freiwilligen 23olftabflimmung im £anb Sirol

98,6 00m Jpunberf, im £anb (Saigburg 99 t>om jpunberf für ben 2ln*

fdjluß an 3)euffd)lanb. 3n ber ©feierraarf unb ben anbern 23unbeö=

länbern mußte bie gleite Äunbgebung beö 23oIföwittenö burrf) amt=

liebe Verbote unferbrütff werben. @elb)i ber bamalige 23unbeöfangler

©eipel, ber biefe Verbote auf fremben 23efef>I auöfpracf), gab gu, baß

im gefamfen &|lerreicf>, baö fiarf fcerjubefe 233ien miteingeft^loffen,

minbejienö 90, öielleicfjf 95 t>om^unberf bie 23ereinigung mit 3)euff(f>=

lanb wünföfen. 3Xber weber bie bamalige beuffc^e, nocf> je|f aud> bie

öfferreic£if$e3?egiertmg,obgIei(f) fie fid) beibe&olföregierungen nann=

fen, Nörten bie (Stimme beö 23oIEeö; unb weber bie eine nod) bie anbere

war willens unb fät>ig, nacf> ber ©fimme beö 23oIfeö gu Ijanbeln.

(Sin ©lücf, baß aucf> bie ©egner niä)t Hüger unb nicf>f enfföloffener

waren! :Daß ber XSölferbunb, ber £|ierreic£ je£f wirfföafflid> in

feinen ©t^u§ gu nehmen s>zt\ptad), gwar eben noc^> oer^iaberfe, baß

eö an (Srfc^öpfung gugrunbe ging ober in legtet 23ergweiflung ficf>

er!;ob, aber— ba er eö Don 2)euffc£Ianb fernhielt— nii^f ermöglichen

konnte, baß eö wirHid; lebenöfräffig würbe; baß ade franjöfiföen unb

t\d)td)i\$ett kleine einer Sonaufonföberation fünfHic^e Jpomunfuli

waren, benen nie baö 231uf beö Sebenö burdj bie 2Ibern rinnen woHfe.

£>aö größte ©lüef freiließ, baß unfre Srüber in Äjlerreid) fettfi, auc^

über bie f<f>limm|len 23ebrücfungen $>on 1934, Biö gum legten Sag

nic£)t irre würben in intern ü&erquetlenben ©tauben an i£r beuffcfjeö

23oK unb feine Qufunft unb ©rößc: in biefem ©laubcn, alö beffen

tebenbige 23erförperung unb 23oü)lre(fung auö if>rem ©c^oß ber
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Rubrer \d)on ern>ad>fen war, 6er fie nun, nac£ allem £eiben, o$ne

@4>roerfjlreic£ 5urücEgefüf)rf fjaf m bie große t>ölEifi$e ©emeinfdjaff.

233ir Samern aber wollen nic^f ßerfcfjweigen, baß una an biefen

Sagen, näcf>fl ben .Ö|lerrei<$ern felbfl, baö ^erj wo^I am t>ö($fien

unb banEbarflen fdjlägf. &ein 3Deuffcf>er wirb fragen warum, ber

einmal mit offenen 2Iugen t>on2$at?rif<$$eII inö£anbl oberi>on9Hiffen=

roalb in bie @c$arni£ ober oon 23urgljaufen über bie ©algad) geroan=

berf ifi: eö ifl ein (Schlag, eine ©pracEje, eine 2irf. @ö ifl, wemi=

gleich in otelcn Eöfllidjen ©pielarfen ausgeprägt, bie D^afurgrunblage

eineö beuffcfjen ©fammeö Dom £ecf> biö inö 23urgenlanb, oom 23ö£=

merXSalbbiöinbie&araroanEen! Unb bocf> roar biefer ©famm feif

über fiebenein^alb ^abr^unberfen, in bem ganzen bpnatliföen %eiU

raum unferer ©efcfjit^fe enfjroeigeriffen, unb boc£ l>aben Sägern unb

öjlerreic^er, Samern unb Siroler flc$ in biefen 2»af>r£unberfen immer

wieber in blutigen SruberEriegen bie Äöpfe eingefcfjlagen, unb man^e
unferer föonflen gefcf)icf)flicf>en (Sagen, manche unferer föönflen £ie=

ber, £ier wie borf, fjaben einen bitteren SeigefömacE , weil fie t>on

biefer Sruberfeljbe fingen unb erjä^Ien.

5teilt<$, wir fjaben biefe br>najltf<^e (Spod?e unferer ©efcfjic^fe nicfjf

überwunben, um etwa roieber in bie flammeömäßige jurüdfjufe^ren,

bie alö fotcfje nod) weifer gurücfliegt, nod> oiel länger ber 23ergangen=

l>eif angehört aU jene. Unfer neuer nafionatfogialiflifcfjer ©faaf ifl

nitfyt mefjr preußifcf) ober ö)lerreic{>ifcf> oberbajuwarifc£,fonbernbeuffd>

fc£te<$fweg. 2Iber in biefem einen unb unteilbaren £>euffcf>fum freuf

er |ic£ ber natürlichen, mannigfaltigen Sunf^eif beö organif^en

£ebenö, in bem immer stÄ$ bie Urelemenfe unfereö fcölEifcfcen S)afeinö

anö £id)t (leigen unb forfwirEen, ebenfo wie bie großen fpäferen ge=

fc£id)flic£en ©c^öpfungen, gleic^ bem preußiföen 2Sefen. Unb fo bür=

fen aud> wir Sapern unö f>eufe unter ben beutföen Srübern rühmen,

baß ber §ü£rer, ber unö allen gehört, oon unferer befonberen bajn-

wartf<$en (Srbe flammt, baß unfere ©fabf £ier t>or anbetn bie iQaupt*

Habt feiner Sewegung geworben ifl, baß unfer £anb, wie er felber neu=
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lieh fagfe, „bie @hte fyatte, bie ©otbafen gu ffeKen, bie im wefenfliehen

mitgeholfen ^aBcn, eine ber größten fragen ber beuffchen ©eföic^fe

bli$fehnell unb unblutig ju löfen".

Unb fo begrüßen roir (Ie benn enblich roieber in einem ©faaf, bie

freuen ©feiermärfer unb bie tapferen Ääwfner, baö alte £anb Sirol

unb baö ^errli^e ©aljfammerguf, bie gottgefegneten DIlarEen unb

©fäbfe an ber alten S^ibclungenflraße ber 3)onau entlang, £>ber*

unb STtieberofierreich, baö 23urgenlanb unb baö eingige 2QSien! Un=

vergängliche Äränje beuffcfjer Äunfi flnb um (ie geklungen, £er6e

23lüfen ber ©ofif unb beraufchenbe 23tumen beö 23arocfö unb aller

heimliche grühlingö* unb £erb(ibuff ber 3tomanfif. Sie taghelle,

fagfro^e ©fimme 23SaIferö oon ber 23ogeIn>eibe ruft unö Don fjiet $u

unb ber tiefe (Sang föroermüfig verhaltener Seibenfdjaft auö bem

^»erjen ©ritlpar$erö, unb 2lbal&erf ©fifterö unergrünblich reine

235eife; jauberflarunb boef> gehetmniööoll,ipie unter Eojlbarer Spiegel-

fläche ein abgrunbtiefer (See. Unb nmnberöoller noch alö wie in 23ilb

unb 203orf, reifer alö auö irgeubeinem anbern beuffchen ©au, er=

Elingf hier bie (Seele unfereö 23olfeö in 9Ku|if : ein unermeßlicher

©chag an 23olföIiebern unb Sänjen, unb auö biefem Xtrgrunb ebelfler

23olEöbegabung auffleigenb ober t>on ihm genährt, Jrjapbn, OHogart

unb Schubert, 23rucfner unb Jpugo 233olf, bie fyet errouchfen, 23eef=

hoeen unb 23rahmö, bie hier ihre ipeimaf fuchfen unb fanben. ©ie alle

unb ihre ISerfe fegnen biefe ©funbe ber Bereinigung; (ie alte unb

ihre 335erfe rufen n>ir auf gur neuen großen Jßiebergebnrf unfereö

BolEeö.

Senn baö ij! ja toohl baö .£>öch(Ie, waö b?r gührer unö Seuffchen

allen, ipo immer wir roofmen, gegeben f)at: ©ein ©Iaube, fein 233iHe

unb feine Straff (inb eö, bie bieö gange beutle 23oIf hinüberführen

auö einem alten in einen neuen %uftanb feiueö Sebenö. 233ir Älteren

fennen bie müben ©Raffen ber 2Xbenbbämmerung, bie (Ich *n ben

fahren t>or bem 233elfErieg manchmal auc£> bereifö über unfer 33oll

ju fenfen föienen unb bie 1918 brohfen, (tä) in 7taä)t unb Unter*

"*
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gang gu Derroanbeln. 2£ber eö xvat nur ber 2Ibenb eineö gur Dlü(le

ge^enben 3«fateö unb feiner füfjrenben ©c^icfjfen, ber unö umgab.

Unter biefen, fjalböerborgen unb feiner nod) nic^f beroußf, lebte unb

roudjö unfer 23oIE felbfl in ungebrochener Äraff. 2Iuö feiner Siefe i(l

ber ^füfjrer felber aufgelegen unb f)at eö roieber aufgerufen gu einem

neuen DUorgen: aber nid)t nur eine Älaffe in i^m, fo wenig wie eine

emgelne £anbfc£aff ober einen eingelnen ©fanb, nein, alleö, waö in

feinem gangen UmEreiö IebenöEräffig unb lebenömäc^fig i(t, alle ttr=

fräffe bed 23lufeö unb aUeö nocfj forfgeugenbe Seben ber ©ef^it^fe.

^eben Seutfcfjen, wo immer er wirft
,
erfüllt heute baö frofje Jöeroußf-

fein f
mitten im Säger gu fie^n eineö Fämpfenben unb aufjieigenben

33olBeö.

@o tritt bieö beutföe 23oIF, baö fo lang auf feinem 235eg f<$wanEfc

unb ficf) nie^r als einmal gu oerlieren fcf>ien, je|f bennocf> mit ber jüng=

(len unb gefammelfeflen ©foßfraff ein unter bie großen gefd)Io(Jenen

Nationen (Suropaö, unb mir glauben, baß fein enblic^er %u\ammen=

fchluß gngleich ber Seginn ber ©efunbung unfereö ©rbfeileö fein wirb,

baö erfle ©tücf feineö neuen unb befferen 2Iufbauö. Senn bie 236IEer

|7nb in bem Qeitaltet, in bem mir leben, bie er(len ©efiatfungöEräffe

ber ©efd)i(f>fe. 233o£I benen, bie in biefer ©funbe einen fäüfyzex haben,

in bem ihr ©Iaube unb ihr 3S5iHc fict) gufammenfaßf, wie wir. S)enn

wenn je ßon einem eingelnen Seuffchen, fo Eann man fjeute t>on ihm

fagen: 2IboIf £ifler i|l ^ente baö beufftfje 23olE.

3)ieö beuffrfje 25olf befennf (ich gu fic§> felbft unb gu feiner 3"Eunf t,

wenn eö fich gu ihm befennt: wenn eö am io.2lpriI alö feine 2tnfworf

auf bie fyaQe, kie 'hm &oc ®t\dfiä)te geficHf ifi, öom Dt^ein gur

£)onau unb oon ben 2llpen gum 93teer beu Dfuf aufnimmt, ber t>or

gwangig fahren in biefer ©fabf £ier guerfl ber 3ucuf einiger weniger

©etreuer war, ber bann ber Kampfruf ber Bewegung würbe, unb ber

je§t gum Kampfruf nnb Sanfruf geworben i(l t>on 75 3HiHionen

Seufzen —
3lboIf Eitler — @iegs *peii!



23 on l)rof. Dr.Jpeinrid) Kiffer Don 6rbi!

3. Hufl. ßttat». 79 Seifen. Äar*onirr( WOT. 1,75. in deinen OUR. 2,85.

Sie Öeutfdjen DItärgtage 1938 Ijaben Siefen Vorträgen, Sie um bieSSenbe

ber 3°&rc "935 1936 an ber UniDerfität in Berlin gehalten rourben.

Das Zöefen eines befif)eiDenen f)iftorifcf)en Dofumentö DerHefjen. <5ie pnö

ein 3*"9m'ö öer £af[act)e, ba§ jur 3*>t ber biftcrften ©ntfrembung Öer

beiben Öeuffcr)en ©faaren 37?itteIeuropafl im ö(tcrreict)i[djen Seil befl beut*

fd>en 33olPea öie t)ei|je £iebe gum (Sefamtbeuffrfjtum, t>ereint mit inniger

Eingabe an bie engere jpeimat unauolöfrfjcar brannte.

Bcutfät (Etnljctt

3bee unÖ 2Bir!lid)Peit 00m Jpeiligen Dteia^ bie Äöniggräfc

Bon Drof. Dr. £einri# Stifter 00 n ©rbif
©ro&'Cftat». 2 Snnöe Don je 460 Otiten. 3eber 33onb ge^eferf 31331.13,50,

in Ceinrn XJli. 16,-. Die Sänöe (ln& and> cin4tln fäiipifl).

£)aö Duingen um ben gefamtbeutfdjen Ginrjeitsgebanf'en— bie groge tau*

fenbjärjrige, je$t enbticf, erfüllte, beut[cr)e e^icffalßfrage, i|t ber ©egenftanb

biefes 25ud)eö. (£e rietet |H; uiifji nur an beu J&i'ftorircr, fpiiberu an jebrn

am großen beuffdjen Solfegefdjefjen Onterefperfen.

23on Dr.Äari 21ieranber Don OTüller

29 Seifen. 0Wf gefteff'' Mm. 1,20.

Oer Vortrag mar eine geftanfpraa> bei ber $er)nren 3afjreöDerfammIung

ber ©eutfd)cn Bfabcmie in DItunrf>en, DHärj 1935.

23on Dr.Äarl 2lleranber oon D3tüHer unb
Dr.2öolfgang 3Binbelbanö

Broei Vorträge: Berfailles unb Öeut[a)lanbs (Stellung in ber 2Bclt.

Seutfajlanbö grieöenspolitir bifl jum Sluöbrud) befi QBeltfnegee.

2) 11 r o> alle Biirfcban&lunflCB

8 tt I a g A. 3 r n et" in a u n
,
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